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Die AfD-Fraktion hat einen Gesetzent-
wurf zur Schaffung eines Lobbyregisters 
(7/4681) erarbeitet. Das Ziel dieses Vor-
schlags ist es, die Einflussnahme auf die 
Regierung durch Einzelpersonen, Verbän-
de und Organisationen transparenter zu 
gestalten. Der Gesetzentwurf sieht auch 
eine sogenannte „legislative Fußspur“ vor. 
Das heißt: Alle Passagen in zukünftigen 
Gesetzen, die auf Druck einer bestimmten 
Lobbygruppe zustande gekommen sind, 
müssen als solche erkennbar sein. Externe 
Berater und Sachverständige, die von der 
Regierung konsultiert wurden, müssen in 
diesem Zusammenhang genannt werden.

„Lobbyisten haben großen Einfluss auf poli-
tische Entscheidungen. Deshalb fordert die 
AfD die Schaffung eines Lobbyregisters, in 
der alle Lobbyisten und die Art und Weise 
ihrer Einflussnahme verpflichtend einge-
tragen sind“, erklärt der AfD-Abgeordnete 
Alexander Wiesner zum Gesetzentwurf.
Bei Lobbyisten sind auch Größe und Fi-
nanzkraft der dahinterstehenden Vereine 
und Organisationen wichtig. „Hier wol-
len wir Licht ins Dunkel bringen“, unter-
streicht Wiesner. Um die Wirksamkeit des 
Lobbyregisters sicherzustellen, sieht der 
AfD-Gesetzentwurf bei Falschangaben die 
Verhängung eines Bußgeldes vor.

LOBBYISTEN-EINFLUSS DOKUMENTIEREN!
Höhere GEZ-Gebühren: 

Haben Sie gelogen, 
Herr Kretschmer?
Im November beschlossen die sächsischen 
Regierungsparteien, die Zwangsgebühren 
für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
zu erhöhen. In der Landtagsdebatte erklär-
te der medienpolitische Sprecher, Torsten 
Gahler: „Vor der Landtagswahl behauptete 
CDU-Ministerpräsident Kretschmer, den 
Rundfunkbeitrag stabil halten zu wollen. 
Jetzt wissen wir, was das Wort von Herrn 
Kretschmer wert ist.“

Während viele Bürger unter Existenzängs-
ten leiden, wollen die Regierungspartei-
en ihre Diäten und den Rundfunkbeitrag 
ausgerechnet mitten in der Corona-Krise 
erhöhen. Gerade jetzt wäre es wichtig, 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit einzu-
fordern.

Die Gehälter bei ARD und ZDF liegen weit 
über dem Niveau des öffentlichen Dienstes. 
Einige Sekretärinnen verdienen über 6.000 
Euro pro Monat. MDR-Intendantin Karola 
Wille kann sich sogar über 275.000 Euro 
Jahresgehalt freuen.

„Zudem sind die Sender weit davon entfernt, 
unparteiisch, ausgewogen und objektiv zu 
berichten“, meint Gahler. „Einer aktuel-
len Umfrage zufolge würden 92 Prozent 
der ARD-Volontäre linke Parteien wählen. 
Das erklärt die einseitige Berichterstattung. 
Wir wollen daher den staatlichen Rund-
funk grundlegend reformieren und lehnen 
Zwangsgebühren generell ab.“

Am 2. Mai 2019 – also vor der letzten Land-
tagswahl – versprach CDU-Ministerpräsi-
dent Michael Kretschmer hoch und heilig, 
dass er sich für Beitragsstabilität bei der 
Rundfunkgebühr einsetzen werde. Einer 
Erhöhung werde er „nicht zustimmen“, so 
Kretschmer. Inzwischen hat er die Erhö-
hung von 17,50 Euro auf 18,36 Euro pro 
Monat dennoch mitgetragen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in 
Deutschland verschlingt eine gigantische 
Summe an Geld. Insgesamt erhält er aktu-
ell rund acht Milliarden Euro von den Bei-
tragszahlern. Im europäischen Vergleich ist 
das sehr viel. In Großbritannien, Frankreich 
und Italien ist der Rundfunk deutlich güns-
tiger. Hinzu kommt: Statt über Beitragser-

höhungen wie in Deutschland spricht man 
in diesen Ländern gerade darüber, wo man 
den Rotstift ansetzen kann. Die britische 
Rundfunkanstalt BBC will bis zu 20 Prozent 
des Programms einsparen und zugleich für 
mehr Ausgewogenheit sorgen.

Torsten Gahler, medienpolitischer Spre-
cher der sächsischen AfD-Fraktion, fordert 
den MDR dazu auf, sich am BBC-Vorbild 
zu orientieren: „Würde sich der öffentlich-
rechtliche Rundfunk auf seine Kernaufga-
ben konzentrieren, wären viele Bürger si-
cherlich bereit, freiwillig für ein qualitativ 
hochwertiges Programm einen angemes-
senen Beitrag zu bezahlen. Die derzeitige 
Zwangsabgabe halten wir indes für inak-
zeptabel.“

Vorbild BBC: Auch der MDR sollte sparen!



In Sachsen gibt es neuerdings eine Landes-
beauftragte für Antidiskriminierung und 
die Belange von Schwulen, Lesben, bise-
xuellen, trans- und intersexuellen sowie 
queeren Menschen (LSBTTIQ). Sie hat laut 
BILD-Zeitung eine ungewöhnlich hohe B7-
Einstufung. Die neue LSBTTIQ-Beauftrag-
te Andrea Blumtritt dürfte sich damit über 
130.000 Euro Jahresgehalt freuen können.
Das ist jedoch beileibe nicht die einzige bri-
sante Personalie im Justizministerium von 
Katja Meier (Grüne). So wurde der Archi-
tekt und frühere Mitarbeiter der grünen-na-

hen Böll-Stiftung, Stefan Schönfelder, z.B. 
zum Referatsleiter gemacht. Gleiches gilt 
für den Historiker Dietrich Herrmann, der 
2019 erfolglos für den Sächsischen Land-
tag kandidierte. Den Sozialwissenschaftler 
Cornelius Huppertz, der für die Grünen zur 
Europawahl 2014 auf Listenplatz 20 antrat, 
hat Meier ebenfalls mit einem Chefposten 
versorgt.

Dr. Volker Dringenberg, rechtspolitischer 
Sprecher der AfD-Fraktion, findet zu dieser 
grünen Selbstbedienungsmentalität klare 

Worte: „Während in der Justiz Stellen un-
besetzt bleiben, versorgt Katja Meier ihre 
Parteifreunde mit lukrativen Pöstchen im 
Ministerium. Die fachliche Eignung scheint 
dabei keine Rolle zu spielen. Hauptsache, 
das Parteibuch stimmt. Kommt es in an-
deren Ländern zu einer ähnlichen Vettern-
wirtschaft, sind es immer die Grünen, die 
lauthals von Korruption und Machtmiss-
brauch sprechen. Es ist daher der Gipfel 
der Unverschämtheit, wie Ministerin Meier 
diese Vetternwirtschaft nun selbst auf eine 
neue Ebene gehoben hat.“
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130.000 EURO JAHRESGEHALT FÜR EINE LSBTTIQ-BEAUFTRAGTE

Die CDU-geführte Staatsregierung will die 
Diäten für Landtagsabgeordnete um 293,54 
Euro pro Monat erhöhen. Es ergäbe sich 
somit ein deutlicher, außerplanmäßiger 
Anstieg um 4,9 Prozent. Zuvor hatten die 
Regierungsparteien bereits eine Erhöhung 
der Fraktionsgelder um insgesamt 5,2 Mil-
lionen Euro auf den Weg gebracht.

Die AfD-Fraktion lehnt diese Pläne als Aus-
druck einer unverschämten Selbstbedie-
nungsmentalität ab. Laut einer repräsen-
tativen Umfrage sehen das 85 Prozent der 
Sachsen genauso. „Viele Menschen leiden 

aktuell unter Existenzängsten“, betont Mar-
tina Jost, gesellschaftspolitische Sprecherin 
der AfD-Fraktion, dazu. „Ihre berufliche 
Zukunft ist ungewiss und die Familien sor-
gen sich darum, ob Kindertagesstätten und 
Schulen öffnen. In einer solch schwierigen 
Situation muss die Politik all ihre Kräfte da-
rauf konzentrieren, die bestehenden Prob-
leme im Land zu lösen.“ Verständlicherwei-
se rufe es daher viel Unmut hervor, wenn 
sich CDU, SPD und Grüne lieber damit be-
schäftigen, mit welchen Kniffen sie Geld in 
ihre eigenen Taschen umleiten können.

Nein zur Diätenerhöhung!

Kretschmer für Förderung 
linksradikaler Vereine

CDU-Ministerpräsident Michael Kretsch-
mer hat sich persönlich für die weitere fi-
nanzielle Förderung des linksradikalen 
Vereins Treibhaus e.V. in Döbeln einge-
setzt. Das geht aus einer AfD-Anfrage (Drs. 
7/3814) von Dr. Rolf Weigand hervor. 

Im Haus des Vereins klebte Werbung von 
linksextremistischen Gruppierungen mit 
gewaltverherrlichenden Inhalten zum an-
geblichen „Bullenterror“. In einer E-Mail 
des sächsischen Verfassungsschutzes 
wünschte der Inlandsgeheimdienst dem 
Treibhaus e.V. dennoch alles Gute mit den 
Worten: „führen Sie ihre wichtige Arbeit 
fort“ (7/3813).

Corona-Warn-APP:
69 Millionen Euro aber 
keine Treffer! 

Bis zu 69 Millionen Euro soll die Corona-
Warn-App gekostet haben. Deshalb wollten 
wir einmal wissen, wie erfolgreich sie ist. 

Das Ergebnis für Sachsen: „Insgesamt ha-
ben sich 16 Personen aufgrund von Warn-
hinweisen aus der Corona-Warn-App tes-
ten lassen. Davon wurde eine Person positiv 
getestet.“ So lautet die Antwort von Ge-
sundheitsministerin Petra Köpping (SPD) 
auf unsere Kleine Anfrage Drs. 7/4449.
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Von Professor Dr. Bruno Merk werden Sie 
vermutlich noch nie etwas gehört haben. 
Der deutsche Ingenieur forscht an der Uni-
versität Liverpool zur Kernkraft. Davor war 
er am Helmholtz-Zentrum Dresden-Ros-
sendorf angestellt. Auch hier beschäftigte 
er sich mit der Entschärfung radioaktiver 
Rückstände, doch der politische Rückhalt 
für diesen Wissenschaftszweig bröckelte 
und zwang Merk ins englische Exil.

Gegenüber dem Deutschlandfunk beklagte 
er vor zweieinhalb Jahren, für deutsche 
Politiker sei das Bekenntnis zur Kernkraft 
ein Karrierekiller geworden. Deshalb sei 
es schwierig, ergebnisoffen darüber zu 
sprechen, und deshalb finde die Forschung 
eben jetzt in weniger engstirnigen Ländern 
statt.

Nüchtern betrachtet, bietet die Kernkraft 
riesiges Potential. Sie hat das Zeug, mit-
telfristig die sauberste, günstigste, um-
weltschonendste und klimafreundlichste 

Technologie zur Erzeugung der von uns 
benötigten Energie zu werden.

Aus diesem Grund bauen viele Staaten aus 
Europa und der ganzen Welt neue Kern-
kraftwerke und investieren große Summen 
in ihre Weiterentwicklung. So gibt es 
inzwischen mehrere Verfahren, mit denen 
ein Recycling des angeblichen „Atommülls“ 
gelingen könnte.

Unter Laborbedingungen funktioniert das 
bereits. Der nächste Schritt sei es nun, die-
sen bahnbrechenden Fortschritt auf einen 

„großtechnischen Maßstab“ auszudehnen, 
betont Merk. In Belgien entsteht dazu ak-
tuell eine Anlage, die in zehn bis fünfzehn 
Jahren ihren Betrieb aufnehmen könnte.

Frankreich, Italien, Spanien und einige 
weitere Staaten beteiligen sich daran. Die 
Bundesrepublik Deutschland dagegen 
zog ihre Unterstützung zurück. Denn die 
Altparteien diskutieren lieber, in welchen 

Regionen sie den strahlenden „Atommüll“ 
in unterirdischen Höhlen vergraben wollen.
Merk hält das für eine fundamentale Fehl-
entscheidung. Sie bedeute für Deutschland: 

„Wir haben unseren Atommüll für eine 
Million Jahre, während andere sagen: Wir 
haben nur 1.000 Jahre.“ Nachhaltig wäre 
es folglich, die radioaktiven Rückstände 
zumindest unschädlich zu machen.

Doch es geht sogar noch mehr: Die radioak-
tiven Rückstände sind kein Müll, sondern 
Wertstoffe, die neue Energie liefern. Würde 
Deutschland seinen „Atommüll“ wiederver-
werten, „können Sie drei Kernreaktoren für 
circa 45 Jahre betreiben“, rechnet Merk vor, 
der es in Zukunft auch für denkbar hält, auf 
den in der Tat bedenklichen Uranbergbau 
verzichten zu können.

Ich kann Ihnen jetzt natürlich nicht mit 
100%-Sicherheit sagen, wie viel sich von 
diesen Visionen in welcher Zeitspanne 
bewahrheitet und welche Verfahren sich 

CHANCEN DER KERNKRAFT NUTZEN!

Jlrg Urban ist Fraktionsvorsitzender der AfD im Sächsischen Landtag
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tatsächlich industriell realisieren lassen. 
Eins ist aber gewiss: Die Erfolge der For-
schung in den letzten Jahren sind so beein-
druckend, dass wir weitermachen müssen. 
Weder das Auto, das Flugzeug, der Compu-
ter oder das Handy wurden schließlich an 
einem Tag perfektioniert. 

Stellen Sie sich einmal vor, man hätte die 
Entwicklung des Computers in den 1960er-
Jahren eingestellt, weil das damals noch 
raumfüllende Rechenmaschinen waren, die 

kaum etwas konnten. Wäre das intelligent 
gewesen? Und wo würden wir heute ohne 
Computer stehen? Sie können dieses Ge-
dankenexperiment selbstverständlich auch 
für die Erfi ndung des Rades durchspielen. 
Das Ergebnis ist ähnlich: Es lohnt sich, 
technologie- und ergebnisoff en zu forschen. 
Dieser Instinkt, das noch Unbekannte zu 
ergründen, ist es, der die Zivilisation voran-
bringt und Wohlstand ermöglicht. Es ist da-
her desaströs, wenn die CDU aus Angst vor 
der bekannten grünen Panikmache unsere 

klügsten Köpfe wie Prof. Merk ins Ausland 
vergrault. Wir müssen vielmehr alles dafür 
tun, um sie nach Sachsen zurückzuholen. 
In Rossendorf, an der TU Dresden und an 
der Hochschule Zittau/Görlitz gibt es eine 
lange Tradition der Kernkraftforschung. 
Auch am Recycling radioaktiver Rück-
stände wurde dort bis vor wenigen Jahren 
getüftelt. Die AfD setzt sich dafür ein, diese 
Tradition zu reaktivieren, denn wir stehen 
lieber an der Spitze des Fortschritts, statt 
anderen Ländern hinterherzuhinken.

Regierung gegen Familie 
und Verfassung?

Der Verein „Arbeitsgemeinschaft Jugend-
freizeitstätten“ erhielt im Jahr 2019 für ein 
Projekt zur „geschlechterrefl ektierenden 
Prävention gegen Rassismus“ vom Frei-
staat Sachsen 57.905 Euro ausgezahlt. Das 
Geld wurde laut SPD-Sozialministerin Pet-
ra Köpping verwendet, um gegen „Hetero-
sexismus“ vorzugehen, ergab eine Kleine 
Anfrage (Drs. 7/3519) von André Barth. 

Der Begriff  „Heterosexismus“ wendet sich 
ausdrücklich gegen den im Grundgesetz 
(Art. 6) und der sächsischen Verfassung 
(Art. 22) verankerten besonderen Schutz 
von Ehe und Familie. Daher ist das geför-
derte Projekt nicht mit unserer Verfassung 
vereinbar und hätte nicht bezuschusst wer-
den dürfen.

Prügel auf dem Schulhof

An sächsischen Oberschulen hat die Ge-
walt drastisch zugenommen. Eine Anfrage 
der AfD-Fraktion (7/3319) von Dr. Rolf 
Weigand deckt auf, dass sich die Zahl der 
besonders schweren Gewalt-Vorfälle inner-
halb der letzten drei Jahre von 35 auf 83 
mehr als verdoppelt hat. Stark gestiegen 
sind auch sexuelle Übergriff e, Drogende-
likte und Sachbeschädigungen. Wir wissen 
zudem aus früheren AfD-Anfragen den An-
teil von Migranten an Brennpunktschulen 
in Sachsen. Zu diesen Schulen zählen z.B. 
die 101. und die 107. Oberschule in Dres-
den. Sie haben einen Migrantenanteil von 
44,2 und 22,6 Prozent und liegen beide bei 
der Anzahl der besonderen Vorkommnisse 
ganz vorn.

Islamische Gebetsräume
in Sachsen
Verharmlosung extremistischer Inhalte
Auf eine Kleine Anfrage zu „islamischen Gebetsräumen in Sachsen“ (Drs. 
7/3499) von Carsten Hütter antwortete die Staatsregierung, der Mitteilung die-
ser Informationen würden „Belange des Geheimschutzes“ entgegenstehen. 

Dies verwundert, da die Regierung auf frühere Anfragen zu diesem Thema (Drs. 
7/526) noch detailliert reagierte und einräumen musste, dass sich extremisti-
sche Islamisten in Sachsen ausbreiten. Mit einer weiteren Kleinen Anfrage (Drs. 
7/3553) enthüllten wir den Fall eines in Döbeln lebenden Somaliers, der in ei-
nem Terrorlager für Sprengstoff attentate ausgebildet wurde. 

Wegen angeblich „minderer Bedeutung“ verschleppten die Sicherheitsbehörden 
diesen Fall jahrelang. Gegen die Vertuschung und Verschleppung solcher Fälle 
werden wir mit allen Mitteln vorgehen.
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WIR SIND GERN FÜR OMA UND OPA DA!

Die desaströse Situation in den Pfl egehei-
men ist derzeit in aller Munde. Dies sollte 
genutzt werden, um endlich wesentliche 
Verbesserungen herbeizuführen. Konkret 
schlägt die AfD-Fraktion vor:

Anonyme Pfl ege in unpersönlichen 
Einrichtungen gilt es zu vermeiden. Mit 
einem Landespfl egegeld von mindestens 
300 Euro/Monat will die AfD daher die Be-
treuung im gewohnten häuslichen Umfeld 
durch Angehörige erleichtern.

 Pfl ege braucht Gemeinwohlorientierung 
statt Gewinnstreben. Es ist bedenklich, 
dass öff entliche Träger in der Pfl ege kaum 
noch eine Rolle spielen (Anteil: 5 %), wäh-

rend die Kommerzialisierung unaufhaltsam 
voranschreitet. In den letzten 20 Jahren 
hat sich die Zahl der gewinnorientiert ar-
beitenden Pfl egeheime verdoppelt.

 Solidarität für die, die sie verdient haben! 
Unser Staat muss sich solidarisch zeigen 
mit den vielen Frauen und Männern, die 
Kinder großgezogen und jahrzehntelang 
unseren Wohlstand erwirtschaftet haben. 
Ihnen einen angenehmen Lebensabend 
zu bereiten, ist eine Frage der Würde. 
Hingegen ist es falsch, Einwanderer, die 
noch keine Leistung vorzuweisen haben, 
mit Unterstützung zu überhäufen. Sobald 
damit aufgehört wird, sind für die Pfl ege 
ausreichend Mittel vorhanden.

Korruptionsbekämpfung:
Drei Viertel der Behörden 
fallen durch.

Von 22 sächsischen Behörden, die noch 
keinen gesetzlich vorgeschriebenen Plan 
zur Korruptionsbekämpfung hatten, sind 
drei Viertel erneut durchgefallen. Das er-
gaben mehrere AfD-Anfragen (Drs. 7/3750 
bis 7/3772) von André Barth. Darunter sind 
korruptionsanfällige Behörden, wie das 
Landesamt für Straßenbau, wo große Mil-
lionen-Aufträge vergeben werden. Die AfD-
Fraktion forderte bereits in einem Antrag 
(7/890), die Schwachstellen in der Korrup-
tionsbekämpfung bis Ende des Jahres 2020 
abzustellen. CDU-Innenminister Roland 
Wöller lehnte den Antrag mit den Worten 
ab, er wäre nicht nötig und Ende des Jahres 
wären alle Mängel behoben. Nun stellt sich 
heraus, Wöller hat gelogen. Es ist kaum et-
was geschehen.

57 Millionen für 
„Integrationsprojekte“!

2020 sind in Sachsen für „Integrationspro-
jekte“ Förderanträge im Umfang von 57 
Millionen Euro gestellt worden. Das sind 
30 Prozent mehr als im Vorjahr. Laut einer 
AfD-Anfrage (Drs. 7/3744) von Martina 
Jost sind Folgeanträge für äußerst fragwür-
dige, bereits genehmigte Projekte dabei. So 
wollen z.B. zwei Projekte für „interkulturel-
le Gemeinschaftsgärten“ insgesamt rund 
300.000 Euro. Ein Musikprojekt soll fast 
600.000 Euro kosten und der Zentralrat 
der Muslime hat 160.000 Euro für „isla-
mische Wohlfahrtspfl ege“ beantragt. Das 
linksextreme Alternative Jugendzentrum 

„AZ Conni“ will ein neues Projekt für die 
Wohnraumvermittlung an Migranten ein-
richten und dafür 470.000 Euro aus der 
Staatskasse. Wir lehnen das selbstverständ-
lich ab!
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Mit einem Gesetzentwurf hat die AfD-Frak-
tion eine zusätzliche Altersversorgung für 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren, 
des Katastrophenschutzes und der Ret-
tungsdienste gefordert (7/3920). Der AfD-
Abgeordnete Lars Kuppi warf der regieren-
den CDU dabei jahrelange Untätigkeit bei 
der Förderung dieser zeitintensiven und 
gefährlichen Ehrenämter vor.

„In den letzten zehn Jahren hat es einen 
Mitglieder-Schwund von 3.000 Mitglie-
dern in den freiwilligen Feuerwehren in 
Sachsen gegeben. Wir wollen mit unserer 
Initiative auch diesen Exodus stoppen“, 
so Kuppi. Die Feuerwehren sind aus un-
serer Sicht wichtig für das gesellschaft-
liche Leben gerade im ländlichen Raum.  
Die CDU hechelt derweil lieber den linken 
Parteien hinterher, die nur Vereine aus 
ihrem Dunstkreis subventionieren wollen. 

„Diese vertreten meistens die Interessen von 
Minderheiten. Es wird Zeit, dass endlich 

Zusatzrente für die Freiwillige Feuerwehr!

das Ehrenamt und Engagement der breiten 
Mehrheitsgesellschaft in Sachsen gewürdigt 
wird“, unterstreicht Kuppi. Die Zusatzrente 
für die Freiwillige Feuerwehr kostet rund 

drei Millionen Euro und soll vom Freistaat 
gezahlt werden. Andere Bundesländer wie 
Thüringen haben entsprechende Regelun-
gen bereits eingeführt.

Immer wieder bringen Regierungsvertreter 
auf Bundes- und Landesebene eine Impf-
pflicht ins Spiel. So sagte z.B. CDU-Bundes-
bildungsministerin Anja Karliczek, Lehrer 
müssten als allererstes gegen Corona ge-
impft werden. Dabei haben wir noch nicht 
einmal einen zuverlässigen, sicheren und 
auf Nebenwirkungen geprüften Impfstoff.

Aus diesem Grund hat die AfD-Fraktion ei-
nen Antrag mit dem Titel „Impfquoten auch 
ohne Impfpflicht erfolgreich steigern“ (Drs. 
7/2975) in den Landtag eingebracht. 

Neben Corona sehen wir auch bei ande-
ren Infektionskrankheiten wie Masern die 
Impfpflicht kritisch. Zwang befördert nie-

mals die Vertrauensbildung. Im Gegenteil: 
Er behindert sie. Unsere Fraktion hat daher 
Möglichkeiten ausgearbeitet, wie ohne eine 
Impfpflicht mit niedrigschwelligen, frei-
willigen Angeboten, durch Aufklärung und 
Beratung die Impfbereitschaft positiv be-
einflusst werden kann.  „Wir setzen auf die 
Mündigkeit unserer Bürger und halten eine 
Impfpflicht für unverhältnismäßig“, erklärt 
Thomas Prantl dazu. 

In Deutschland gibt es übrigens viel weni-
ger Masernfälle als in jenen europäischen 
Staaten, die eine entsprechende Impfpflicht 
verordnet haben.

Nein zur 
Impfpflicht
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Der islamistische Messermord in Dresden 
war erneut ein Terroranschlag eines abge-
lehnten Asylbewerbers. Um das Versagen 
der CDU-Staatsregierung zu thematisie-
ren und weitere Anschläge in Zukunft zu 
verhindern, hatte die AfD eine Debatte im 
Landtag beantragt.

„Der brutale Mord wäre defi nitiv zu verhin-
dern gewesen“, erklärte der innenpolitische 
Sprecher, Sebastian Wippel. „Der ausrei-
sepfl ichtige Syrer war ein bekannter isla-

mistischer Gefährder und hätte längst ab-
geschoben werden müssen. Die Sicherheit 
der eigenen Bürger muss immer Vorrang 
haben vor dem Wohlergehen von auslän-
dischen Fanatikern. Tickende Zeitbomben 
dürfen nicht frei durch unsere Innenstädte 
laufen.“

Zudem haben Verfassungsschutz und LKA 
erneut versagt. Der bekannte islamistische 
Gefährder wurde so gut wie nicht obser-
viert. Außerdem wurden die Möglichkeiten 

des Polizeirechts wie Aufenthaltsvorgabe, 
elektronische Fußfessel und Gewahrsam 
nicht genutzt.

„Wir brauchen dringend eine Neuausrich-
tung des Inlandsgeheimdienstes“, meint 
Wippel. „Statt zunehmend die Gesinnung 
der Bürger auszuspionieren, müssen diese 
vor extremistischen Gewalttaten geschützt 
werden. Die AfD fordert daher, den Verfas-
sungsschutz einer externen Begutachtung 
zu unterziehen.“

ISLAMISTISCHER MORD: 
TICKENDE ZEITBOMBEN ENDLICH ABSCHIEBEN

Das Online-Portal LernSax des Kultusmi-
nisteriums ist allein im Dezember letzten 
Jahres sechsmal zusammengebrochen. Das 
ergab die AfD-Anfrage 7/4844. Gleichzeitig 
musste die Staatsregierung zugeben, dass 
sie erst im Laufe des Dezembers die Server-
kapazität erhöht hat, obwohl bereits beim 
ersten Lockdown das Lernportal oft nicht 
erreichbar war. 

Wolfram Keil, Sprecher der AfD-Fraktion 
für Technologie, Digitalisierung und Da-
tenschutz, erklärt: „Wenn die Staatsregie-
rung schon die Schulen schließt, muss sie 

wenigstens dafür sorgen, dass die Schü-
ler online unterrichtet werden können.“ 
Weiter antwortet CDU-Kultusminister
Piwarz (7/4843), dass bisher die Nutzer nur 
67.000 Sitzungen gleichzeitig auf LernSax 
absolviert hätten. 

Die Plattform könne aber mindestens 
100.000 Sitzungen parallel verarbeiten. 
Heißt das etwa, wenn sich ein Großteil der 
370.000 Schüler in Sachsen gleichzeitig 
einloggt, dass LernSax erneut zusammen-
bricht? Hier sehen wir dringenden Hand-
lungsbedarf.

LernSax 
Chaos

auch in Sachsen



Niedersachsens SPD-Innenminister Boris 
Pistorius prüft aktuell das Verbot mehrerer 

„Antifa“-Gruppen. Er macht damit genau 
das, was die AfD-Fraktion in Sachsen von 
der CDU schon lange einfordert. Militante, 
linksextreme Gruppen, die an der Schwelle 
zum Terrorismus stehen, müssen verboten 
werden.

Der Rechtsstaat muss die Mitgliedschaft in 
solchen Gruppen ächten und unter Strafe 
stellen. Nur so ist es möglich, das Entste-
hen und Wachsen krimineller Netzwerke 
zu verhindern. Zudem kann das öff entliche 
Tragen von Antifa-Symbolen unterbunden 
werden.

Einen entsprechenden Antrag haben wir 
bereits 2018 gestellt (Drs. 6/13994). Als 
Kritik kam damals, lose Gruppen wie die 
Antifa könne man nicht verbieten. Ein 

SPD-Innenminister zeigt nun seinen Kol-
legen in Sachsen, dass es doch geht, wenn 
der politische Wille vorhanden ist.

Wir fordern CDU-Innenminister Roland 
Wöller dazu auf, dem niedersächsischen 
Vorbild zu folgen. Denn leider ist Leipzig in 
den letzten Jahren zu einer Hochburg des 
militanten Linksextremismus geworden. 
Hier gilt es, mit allen Mitteln des Rechts-
staates gegenzusteuern.

AfD-Anträge zum Thema:

• „Antifaschistische Aktion“ (Antifa-
Gruppierungen) verbieten und die 
staatliche Förderung von Linksex-
tremisten beenden (Drs. 6/13994).

• Neue RAF verhindern – kein Rückfall 
in die 70er Jahre (Drs. 7/5303)
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Antifa 
verbieten

auch in Sachsen
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Um die Folgen des „Lockdown“ für kleine 
Unternehmen abzufedern, brachte die 
AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag den 
Antrag (Drs. 7/4769) ein, den Betroffenen 
unbürokratisch und schnell zu helfen.

„Ob Gastronom, Friseurin, Kosmetikerin 
oder Musiker: Sie alle hat die Regierung in 
Sachsen mit einem faktischen Berufsverbot 
belegt. Dennoch hilft sie den Selbständigen 
bei der Sicherung ihrer Existenz nur halb-
herzig“, erklärt Mario Kumpf das Anliegen 
unserer Fraktion.

Die Möglichkeit, Hartz IV zu beantragen, 
sei keine gute Lösung. Denn: „Zum einen 
sind die Unternehmer nicht arbeitssuchend 
und zum anderen lehnen sie es zu Recht ab, 
sich ihre Rücklagen als Vermögen anrech-
nen zu lassen“, so Kumpf. Eine solche An-
rechnung wäre gerade für Selbständige, die 
ihr Vermögen als Alterssicherung brauchen, 
verheerend.

Alle notwendigen Hilfen sollten zudem ein-
fach beantragt werden können. Es ist daher 
falsch, die Beantragung nur über Steuerbe-
rater zu erlauben. Viele Soloselbständige 
sowie kleine Vereine aus dem Bereich des 
Sports und der Musik kommen schließlich 
ohne einen Steuerberater aus. Das sollte 
allein aus Kostengründen auch so bleiben 
können.

Die AfD-Fraktion fordert deshalb ein Über-
gangsgeld, das direkt über das Finanzamt 
ausgezahlt werden sollte. So kann den Selb-
ständigen schnell geholfen werden in einer 
Krise, die sie nicht zu verantworten haben.
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Die Staatsregierung sieht keinen Bedarf 
für ein kostenloses oder ermäßigtes Seni-
orenticket. Das geht aus der AfD-Anfrage 
(Drs. 7/3485) von Gudrun Petzold hervor.  
Die AfD will Senioren in Sachsen generell 
kostenlos fahren lassen. Das ermöglicht 
den Rentnern eine aktive Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben, sei es ein Besuch 
der Enkel, eines Museums oder Yogakurses. 
Auch Schülern und Lehrlingen wollen wir 
ein kostenloses Bildungsticket ermöglichen. 
Im Koalitionsvertrag hat die Regierung 
ebenfalls ein Bildungsticket für das aktuel-
le Schuljahr angekündigt – nur leider noch 
nicht umgesetzt.

Trotz Wahlversprechen
Staatsregierung sieht  

keinen Bedarf für günstiges Ticket
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In den Jahren 2019 und 2020 wurden viele 
Rinder von Sachsen aus in Hochrisikostaa-
ten wie den Libanon und Marokko trans-
portiert. Das ergab eine Kleine Anfrage 
(Drs. 7/3378). Laut Medienberichten lau-
fen auch bereits Ermittlungsverfahren we-
gen des Verdachts der Tierwohlgefährdung.

Insgesamt wurden fast 7.000 Rinder tau-
sende Kilometer in weit entfernte Länder 
transportiert. „Diese Quälerei muss ein 
Ende haben“, sagt dazu der tierschutzpoli-
tische Sprecher der sächsischen AfD-Frak-
tion, Thomas Prantl. 

Die AfD-Fraktion fordert deshalb schon 
länger, Schlachttiertransporte aus dem 
Freistaat in Drittländer sofort zu verbieten. 
Wir wollen zudem die Transportdauer auf 
höchstens fünf Stunden begrenzen (Drs. 
6/17466).

2020 wurden unter anderem 305 Rinder 
nach Algerien gebracht, 132 gingen in den 
Libanon und 252 nach Marokko. Alle die-
se Länder werden als Hochrisikostaaten 
eingestuft. Es könnte damit sogar ein straf-
bares Verhalten vorliegen. Die Tierschutz-
organisation „Vier Pfoten“ spricht davon, es 
gebe systematisch rechtswidrige Tiertrans-
porte, die beantragt und durchgewinkt wer-
den.

„Sollte sich dieser Vorwurf bestätigen, wäre 
dies ein politischer Skandal erster Klasse 
und die sächsische Regierung hätte beim 
Tierschutz auf ganzer Linie versagt“, ver-
deutlicht Prantl. Hinzu kommt: Nach dem 
qualvollen Transport droht eine grausame 
Tötung der Tiere nach islamischen Riten. 
Beim Schächten werden den Tieren z.B. bei 
vollem Bewusstsein die Kehlen durchge-
schnitten.
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Die CDU-geführte Staatsregierung fällt 
erneut durch einen dreisten Griff in die 
Staatskasse auf. In ihren Ministerien hat 
sie 470 neue Stellen geschaffen und damit 
die Bürokratie weiter aufgebläht. 

Für den grünen Umweltminister Wolfram 
Günther wird sogar ein ganzer Büroblock 
umgebaut. Die Personal-Aufstockung kos-
tet laut Medienberichten insgesamt einen 
dreistelligen Millionenbetrag.

„Die Kenia-Regierung entwickelt sich 
zu einem Fiasko für den Steuerzahler“, 
kommentiert der AfD-Fraktionsvorsit-
zende, Jörg Urban. „Noch nie hat eine 
sächsische Regierung so ungeniert in die 
Staatskasse gegriffen und eine derartige 
Selbstbedienungsmentalität an den Tag 
gelegt. Besonders unangenehm fällt die 
Acht-Prozent-Partei der Grünen auf, ohne 
wahrnehmbare Kritik von Seiten der CDU.“

In der aktuellen Wirtschaftskrise, in der 
viele Sachsen um ihre Existenz kämpfen, 
wirkt diese Bereicherung besonders un-
verschämt. „Die einen bangen um ihren 
Job oder schlittern in die Insolvenz, die 
anderen bauen sich neue Paläste. Reich-
lich ein Jahr nach Koalitionsbeginn stellen 
wir fest: Die Regierungsparteien kümmern 
sich ausgezeichnet um sich selbst und 
nicht um die drängenden Probleme des 
Landes“, stellt Urban fest.

Aufgeblähte
Staatsregierung: 
Ein Fiasko für den Steuerzahler

Bier und Pizza ‚ 
auf Staatskosten?
Bezahlt eure Partys und Spesen 
bitte selber!

Obwohl es keine tragfähige Rechtsgrund-
lage dafür gibt, wird aus dem sächsischen 
Haushalt Geld für die Jugendorganisati-
onen der Altparteien abgezweigt. Diese 
Praxis belegt nicht nur eine kritikwürdige 
Selbstbedienungsmentalität. Sie ist nach 
unserer Ansicht auch verfassungswidrig. 
Deshalb hat sich die AfD-Fraktion dazu ent-
schlossen, gerichtlich dagegen vorzugehen.

Über eine Kleine Anfrage (Drs. 6/11862) 
haben wir z.B. herausgefunden, dass die 
Junge Union Sachsen für ihr Projekt ‚Piz-
za und Politik‘ im Jahr 2017 insgesamt 
15.780,87 Euro über den Ring Politischer 
Jugend erhielt. Mit Verlaub: Bier und Piz-
za gehören weder zur politischen Bildung 
noch ist es dem Steuerzahler zumutbar, die 
Spesenrechnung des Parteinachwuchses zu 
übernehmen, betont André Barth.

Wir können aus diesem Grund auch nicht 
nachvollziehen, warum der Ring Politi-
scher Jugend von der Finanzverwaltung 
als gemeinnützig anerkannt wurde. Hinzu 
kommt, dass er in den letzten Jahren neu 
entstandene Jugendorganisationen aus-
grenzt. Daher haben wir im Sächsischen 

Landtag den Antrag (Drs. 7/3803) gestellt, 
die Gemeinnützigkeit zu überprüfen und 
keine weiteren Mittel mehr für den Verein 
auszureichen.

Unser Ziel ist es, dass die Parteien mit ihren 
eigenen Finanzmitteln ihre Jugendorgani-
sationen unterstützen. Dies ist keine Auf-
gabe des Steuerzahlers, der froh über jede 
Entlastung ist.


